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licher Prozesse den Werdegang eines Gesteins vom 
fliissigen, noch im Erdinnern befindlichen Magma 
ausgehend, so erkennt man,  dab die einzelnen Be- 
stand*eile infolge ihrer Fliichtigkeit und ihrer 
verschied'enar~igen LSslichkeit zu Differentiatlo- 
hen Veranlassung geben kSnnen, so dab eine Serie 
yon Gesteinstypen entsteht, l~lun sind aber auch 
leicht schmelzbare .und in Wasser leicht 15sliche 
Stoffe in solchen Afagmen enthalten und schliel~- 
lich werden diese iibrig bleiben, wenn die anderen 
schon zu ~[ineral- und Gesteinsbildungen Veran- 
lassung gegeben haben. 

Als ein solches Different~ationsglied der letzten 
Erstarrungsperiode kann mitunter auch wohl 
Alkalisilikatl~ung auftreten, worauf schon 
J. Koenigsberger t) hinwies. Solche LSsungen 
]iefern in Beriihrung mit Siiuren, z. B. Salz- oder 
Kohlensiiure, kolloidale Kieselsiiure, neben Chlori- 
den und Alkalikarbonaten, die durch Diffusion 
aus diesen Systemen entfernt werden kSnnen. Ob 
die:-~ ,,Dial,vse" schon vorher oder erst nach der 
Infiltration stattfand, sei Mahingestellt. 

Nimmt man den ersten Fall an, gena~er ist 
vielleicht ein Mittelding, so drang durch die Spal- 
ten eine kolloidale KiesellSsung. Man kann sich 
vorstellen, dab das Gestein in eine solche einge- 
taueht war, so dab sich die in Verbindung stehen- 
den Hohlriiume mit der LSsung anfiillen konnten. 

So dfirfte also wieder die Infiltrationshypo- 
these allerdings in etwas veriinderter Gestalt zur 
Erkliirung der Mandelftillungen heranzuziehen 
sein. Auch Infiltrati0nskaniile spielen wieder 
eine Rolle, doch jetzt so, dab sie nicht fiir eine 
intermittierende Anfiillung der Hohlriiume in 
Frage kommen, sondern nur fiir eine einmalige 
oder hSchstens wenig hiiu$ig wiederholte. 

(~t'hlu f, folgt.) 

Prinzipien der Behandlung der Schlaf- 
losigkeit. 

l'on Privatdozent Dr. AdMbert Gregor, Oberarzt 
an der Heilanstalt Doesen bei Leipzig. 

Auf wenigen Crebieten begegnen iirztHehe MaIL 
nahmen gleichem M:i{ltrauen unM ~Vi.dersta~de wie 

�9 bei der me~ikamentSsen Bekiimpfung tier Sehlaf- 
losigkeit. Die Motive, welehe d~s Vorurteil gegen 
r Mittel waehkalten, .liegen rfieht fern. Das 
Schreckgespenst des Morphinismus mit seinen 
KSrper und Seele schi~digen,den Wirkulrgen ist 
grol] genug, um Fureht  vor M4*teln eixmuaqSllen, 
die nur in entfernter Bezielmng zu ihan stehen. 
Dazu kommen sensa~ionelle Meld~ungen iiber 
Todesflille rmeh Sch~afmittelgebrauch, die ohne 
weiteres d~m sogen~,nnten N,arkoaento~ gleich- 
gesetzt wevden, w~hrend bei,de Fiille eigentlieh 
nielrts miteinander zu ~un l inen.  Morphiama z~Mt 
iiberkaupt frith* zu den yon d~n Arzten ira allge- 

t) d. Koeuigsberger bei C. Doelter, Handbueh d. 
Mineralehemie II. 39. 
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nminea als Schlafmittel verwer~deten Substanzen 
und der Narkosentod bed~utet ein heuto au~s 
M~immum beschriirrktes Risiko, dem sich der 
Kranke in bestimmten Fiillen unterzioht, wi~hrend 
die To6eafiille 4urch Schl~afmittel au f  Selbst- 
mordabsiehten oder auf grebe Fahrliiss~keit und 
Irrtiimer zuriickg~en. Cverade derart~e Todes- 
fiill'e konnten abet dem saehlich Priifenden n~r 
das eilre Urteil vermit0eln, d,al] bei den iiber- 
rasehend groSen Dosen, hie noeh vertvagen wer- 
dan konnten, 6ie Sehlafraittel im Gvund~ d, oeh 
reeht harmlo~e Substanzen vorstellen miissen. 

Die folgen6en Ausein.an, ctersetzuagerr sollen zu- 
niiehst Aufkliirung dariiber briagen, dab tier kun- 
dige .Arzt nieht wahllos ,trod n.icht okne Voraus- 
sotzungen Schlafmittel verord'net, son~der~ aueh 
hier wie in allen Zweigen der Medizin die schein- 
bar ei~afaehste Handlung auf tiefer wissenachaft- 
lieher Forsehung beruht. 

Wir kSanen uns hier nieht ,~uf ~ e  an sieh so 
interessanten u=d yon den versehiedensten Seiten 
studierten Fragea xraeh dem Wesen des SdrMfes 
und d e r m i t  ibm verbur~denen besonderon seeli- 
schen Zustiin~ie ei~lassen, eben~ WiilXle uns eine 
Ausein.andersetzung ~ r  Theorie tiber ,d~e Wir- 
kungsweise yon Sckl~fmi.tteln zu welt fiilrrea. Er- 
wiihnt ~ei auz zum letzteren Punkte, dull wir h~nte 
fiber vrohl c~urckdachte mad experimen~ell gesttitzte 
Ansehauungen verfiigen, an welehen Teilen tier 
Zellea des zentralen Nervensystems ,die den 
Sehlaf erzeugenden Mittel angreifen und wie die- 
set Prozell ~ch chemisch gestaltet. 

Unsere Ausfiihru~gen sollen mehr pmktisehe 
Zwecke verfolgen un~i d~rttm, in welcher Weise 
die Wissensekaft die gefiirchteten Nebexwirklm- 
gen der Sehlafmittel erforsoh.t, um sie bei der An- 
werJd~n~ zu beherrsclma m~l zu vermoiden. 

Es sin:d im wesentHchen zwei Gefahren, ~m Hin- 
bliek auf die jedes neue Mittel ~ieh als imschiid- 
lich erweisen mug, vce~n es Aussicht a~f -Vorwon- 
dung d u ~ h  den Arzt gewinnen ~H1, n~.m]i~h die 
Boeinflussurrg des Kreis~ufapparates und die 
Naehwirkung auf ~as ~ee~ische Befin<len. Erweis t  
sich ein Mittel dureh soinen chem~ische~ Au~b~u 
zur Schlaferzeugung geeigtret, clann ist es die 
erste Au:fg~be, seine Giftw~rkun,g im Tierversuohe 
fes~zusVel]en und es in dieser Hinsicht mi t  ande- 
ren bereits bekanmten u~d mediz~n~'rsch verwon- 
deteu Mi~tteln zu vergleielmn. Das iirztlichv Stre- 
ben geht dahin, Mittel zu erzeugen, die boi einer 
minimalen Giftvzirkun~ schon in kleinen Men gen 
den g~wiirachten Effekt, i.n un~rem F.al~e also 
das Einschl~fen, bewirken. D~e niichsc~e Frage, 
m,i.t der wir an :das neue Mittel heran*re~n, ist, 
ob es spezifk~he Wirkun~en auf lebens~r.iehtige 
Organe, wie Herz 'und GefiiSe, besitzt. Dariiber 
vermSgen sinnreiche Versuche Klarheit zu 
brin~en. 

Dim Tier- (Frosch-) H~rz e~wist sich un.ter 
beson~teren Be~Lingungen a, uch aus dem KSrper ent- 
fernt noeh ]ebensfiihig und schliiat heraus- 
gesehtritten stundenlang welter, wean ihm statt 
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des Blutes physiotogische KoehsalzlSstmg ale 
Fliissigkeit, :erie es pumpen kann, geboten wird. 
Fiigt man zu dieser LSsung Teile ,tier zu un~er- 
suchen~en Substanz hinzu, &ann lasson sieh ihre 
Wirktm~g~n ,auf 4as Herz ~n klarer Weise stu~ie- 
ten. Ein Mittel, dem irgendwelche laerzschiidi- 
~r Wickungen zukommen, k.ann sich bei diesem 
stets angestellten Yersuche hie unaer~r Kenntnis 
entziehen. Aber ",a~ch am i~[enschen kSnnen wSr 
durch eine g~eignete ]kfethodik die Herz- u=d Ge- 
fiillw~rkungen eiaes ]~ittels beobaehten, l=fi,'er 
stehen uns Apparate zur Verfiigung, die es uns er- 
mSglichen, aufs gen~ueste den l~kasenwedrsel &es 
tterzens zu verfolgen (Elektrokar~ograph) und 
Sch~d~gungen d~s KreisI~u~,apparates ha X~derun- 
gen des Blutdruckes uzrd des Pulsbildes graphisch 
nachzuvceizen. 

Vors se/~bs~ u~d seine Mi~arlmiterin 
Dr. Siegfried konnten in ausgcdekuten ~ersuchen 
an Personen verschiedenen Alters and GeschlechCs 
a~d von vers~triedener Herz- urrd GefiiSbeschaffen- 
lmit d'ie Wirkun,g konstatieren, welche der Ge- 
brauch yon Schlafrrrit~eln auck bei un~w~knlich 
groller oder wiederholter Dosierun~ ausi~bt, und 
dabei den Nachweis erbringen, d al3 bei don yon .der 
Medizin vorge~hriebenen Do~n &ie gewShnlieh 
verabre~chten Seh, l~afmittel keine Schii~gtmg des 
Zirkulatio=sapparates zur Fotg~e kabem 

Getren wir auf d ~  ~eli,~ctm Gebiet iiber, so 
stehen Uns "zwei ~etho4en der Be~baehtnng zur 
Vorfiigtm~. D~e su~bj.ektive, die in der sorgfiilti- 
gen aber kritisehen Bewertung der Klagen be- 
steh,t, welche die Kranken naek Einnehmen ~ines 
Schlafmi~tels vorbring~n. E,s ist klar, del3 ~iese 
~etlmde zaMreiche Fehlerquellen birgt, ~e  aber 
durch grolle Hiiufung der Versuche eingeengt wer- 
den kSrm~n. ~ i e  teieht Werden Kopfschmerzen, 
~[ii.digkeit, ~bellatmdgkeit auf Rech~un~g eines 
ungern eingenommen,en Mittens ~der gar eines 
s~leh,en gesetzt, ~ die ~,'cwiinschte Wirkung nicht 
erzielt ha t .  

Welt exakter 1,aszen sich die N aekwirkungen 
yon Schlafmitteln objektiv feststellen. D~s ]~iitt.el 
c~azu bi~d~ 4ie experimentellle Seelenforsehung in 
der yon Kraepelin erSffneten Richttmg ,der Pluar- 
makopsyckolegie. Ihre Arbeitsmetkode be~teht ~n 
(~er Priifung des E~in~nsses .~ff~re~ter S~bstanzen 
a.uf die ge~st~ge L'ei~-u.ngsfiih~gkeit. In fort- 
l aufen<ler intellektuell, er Arbeit, ~e  qtrantitativ 
genau gemessert werden l~ann, be~itzan wir ein 
sehr feints System, um E~infliisse auf den seeli- 
sch~n Ztrstand aeeststellen zu kSmaen. Ale der- 
artige Le~stu~gen werde,n gewShnllch A&dieren 
einstellig~r Zahlen, Bucks~b~nziihlen in elnem 
gleich~iiltigen odor unverstiindllchen Text crier 
Auswen~g~ernen verwendet. N, ach einer P~riode 
yon ~ersuoken, in denem &as Iadividu,um oine be- 
stimmte t~bung i~ .d~r beson*deren Loi~tung ge- 
wonnen kat und in der auch die Unterl.agen ge- 
sammolt werden, um die im Verl~aufe eines Vor- 
suctms zurmh~e~d~ ~bung un, d .d~n yon einem 
Tag~ z~m an.cle/m erfolgende~ ~b~angsverl.ust be- 
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werten zu kSnnen, schreitet mart zu c[~n eigent- 
lichen Schlafmittelvcrsuchen. Diese w e r d ~  in 
der Wei~e durcl~geffihrt, dall im einfaehsten Tall, 
bei elnem ehnehin gut sch~afen:den In,d~vi, duum 
an ein~elnen Tagen ein Schlafmittel geg~be~a und 
~e  Loistungsfiihigkeit unter gle~chen Umstiinxl~n 
am Morgen nach einer mit bzw. ohne Schlafmittel 
d~rchschlafenen l~acht untersucht wird. Bel, Per- 
son,n, ~ie an SchlafstSrung~n l~iden, miissen di~ 
Vorsucthe der Therapie en~sprectmnd eiha~er~chtet 
werden unxl kSnnen zrur ale Begleitung urmd Kon- 
trol~e der Wirkung dienen. 

Lango Serien yon Versuchen, die ich mat den 
gebriiucMicbsten Schlafmitteln angestel]t trabe, 
gaben nach versehiede~en l~ichtungen bemerkens- 
werte Re~ultate. Um nut  ~i~azelnes hervorzu- 
heben: es liillt sich feststell, en, dal3 wir bei ~e, dem 
Sch~afm~ltel eine untere Grenze lmben, irmerkalb 
tier 4ie psychische Lei,stungsfiihigkeit nieht im 
min '<~sten naehteilig beeinflullt wird. Die Grenze 
ist bis ~u einem gewi~sen Grade irrcHv~d, uellen 
Sch~varrkungen unterworfen, n,amSntlich ist m i t  
einer Iddosynkrasie gegen einzelne Mittel, wie z: B. 
gegen d'as so beliebte Verorml, zu reehnen ; l i e~  
aber dieser Tall nicht vor, was sich bald en~- 
sctrieden hat, d.ann bleiben zwei Fragen offen: 
warm ist ~ie un~ere Grenze zu iiberschreiten un~l 
wie lange darf das Mittel fortlaufend, also Abend 
um Abe=d gogeben werden~. 

Die lJberschreiVung des Minimums ist nach 
unseren Versuchen dann gerechts wea~n dSe 
StSrung .der geistigen Leis~ung~iihigke,~t infolgo 
chair nicht eder schlec, ht durchschlafenen Nacht 
grSl3er ist ale die EinbuBe, welche eine nickt mehr 
gleichgfiltige Dosis bringt. Bei fortlaufender ,~[e- 
dikation wird man eine geringe ]b'berschrei~ung 
der v511ig harmlosen Menge um so eher vorneh- 
men, als bei mittleren Dosen die Spur~n des sehKd- 
lichen Einflusses bald zuriicktreten. Wit  haben 
cs hier mit :einem Falle tier GewShnung zu tun, 
n~m, lich mi, t der Tilgu~g sch~dlich~r Einfliisse 
darch fortlauzfoades Ei~ne3tmen. Le~der geht mit 
dieser GewShnung auch e~ne ErschSpfung din" 
sehlaferzeugenden Wirkung melst parallel, ind~m 
das bfittel in der urspriingHeh ausreichen.4en 
Merrge sich nicht mehr ale wirksam erweist, u lrd 
eine immer weitere Steigerung der Doses nSti.g zu 
werden scheint. Aber es gibt noch ei~e weit~re 
Art der GewShnuag, dqe darin besteht, &a~] ein 
5fters genommenes Mittel zur %rorausse~zumg yon 
Schl,af u~d Wohlbefinden wird, indem Verrirrge- 
rung der Do~s oder g~inzliches Aussetzen starke 
SehlafstSrung, Beeintriicktigung d'er ~ei~tigen 
Leistu~gsfiihigkeit and des Gesamtbefirrden~ zur 
Folge hat. Letzterer Form der GewShnung vor- 
z.ubeugen, gehSrt zu den wichtigsten Aufgaben 
iirztllcher Fiirsorge. Sch~i&]iche Nebenwirkungen 
&ieser Art  lassen sich im allge~neinen leioht durck 
periodisches Einnehmen, inc~em etwa yon Zeit zu 
Zeit ein oder mehrere Tage vSllig ausgeaetzt wird, 
vex, meiden, ode.r indem man einen Wechsel zwi- 
schen verschiedenen Schlafmit-tcln eintreten liil3t. 

Nw. 1017. 38 
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Aueh .in dieser It insieb,t  l int  dor psychologi~ehe 
Versueh wiehtige Aufsehliisse ergeben, indem er 
uns  Mittel kennen lehrte, die ohne j e ~  Sehikli- 
gtmg :fiir ei.nander e intre ten,  sieh kombinieren 
lassert odor g~gensoit.ig ablSsen kBnne~a. 

Auf  d~ese Woise l~at die wissenaelmftHohe Far-  
sel~ung dem Arzt  atmmieherad~ Grun~la~e~ ge- 
botea, um den orwiinschten Erfolg ohne SehKdi- 
~ttr~gen k~irperIielmn u ~ d  rgeistigen Bofi~dens zu 
orreiehen. Stell* aber der von uns betretene Weg 
tat,~iichlich den einzi@en zu 4iesem :Erfol~e dar? 
l)ur(~lmus nieht. F_~ l iegt  tins auch vbllig fern, 
einer extrenven Seh]~.fmittelbolmadlung des Weft  
reden zu wollen; sie bildet n u r  ein Mittel, vor dem 
man im gegebeaen Fa l l  n ieht  zuriickscheuen sell, 
(lessen sparsamer Gebrauch aber yon vornhere~n 
feststehen mug. 

Der niichste utrd nat i i r l ichste  Weg wird stets 
die Hygiene i~les SchMfes blei.beu, die mi t  der  all* 
gemeirmn K6rper- und  Geisteshygiene in innfigsr 
Z u ~ m m e n l m n g  steht. Es ist hier mch t  <ler e r r ,  
einschlitgige ~Fr~en  zu erSrtern. HervorTgehoben 
muff aber werde~, dub es im VermSgen eines jeden 
gesur~d~n Mermohen ~iegt, sieh die wohltiitlgon 
Wirkungen  des Schlafes dauernd zu sichern. Die 
Anpa~u~gsf i ih igkei t  des gesnnden Ind iv iduums  
ist grol] genug, um slch auf veriinderte iiuilere 
Lebensbedi~gungen derar t  einzustellen, dab k~ir- 
perliehe und seeliselm Funk t ionen  ungeschgdigt 
bleiben. Emt  die Krankhe i t  b r ing t  e ine StSrung 
des Gle.ickgewichtes, un,d dana steht  der Arzt v o r  
der Fm,~e, welches medfikamontSse, physikaBsehe 
oder di~itetische Mittel zur Beseitigur~g tier Stil- 
r u n g  aagezelgt ist ;  tier Kranke  aber hat,  wie die 
vorstehenden Ausfft~hrungen gezeigt l~ben  diirf- 
ten, Grund ~onug, sich auch e iner  med ikamentS~n  
Be]mn, d!l'ung der Sehlafst6rungen durch den Arzt 
anzuvertra  uen. 

Lucroz  u n d  D a r w i n .  
Von Prof. Dr.  Walther May, Karlsruhe. 

Kein  anderes Werk des Al ter tums weist wohl 
s.o m a n n i g f a c h e  Beziehungen zur Weltanschau- 
ung des Darwinismus auf  wie das im ersten Jahr-  
hunder t  vor u n s e r e r  Zei t rechnung ents tandene 

"naturphilosophische Lehrge.dicht des rSmisehen 
E pikuriiers Titus Lucretius Carus , , V o n d e r  ~a -  
tu r  der Dinge". ES diirfte n icht  ohne Interesse 
sein, diesen Beziehungen einmal im einzelnen 
nachzugehen .  Ieh l e g e  dabei die Ubersetzung 
KnebelsO zugrunde, von der Goethe dereinst  
sehrieb, dab sie uns  ein Gefiihl gebe, als wiire der 
Dichter  uns niiher verwandt  geworden. 

Gemeinsam ist dem rSmischen. :Naturphilo- 
sophen und  dem Begri inder der Deszendenztheo- 
rie zunllehst das mechanistische Erkl i i rungsprin-  

:) T. Luerc[ius Carus, Von der Natur der Dinge. 
~3bersetzt yon Karl Ludwig v. Knebel. Neu heratu~- 
gegeben yon Dr. Otto Giithling. Leipzig, Reclam, o. J. 

und  Darwin.  f Die Natur- 
[.wissensehafteli 

zip. Gleich im ersten Buch seines Gediehtes 
driickt Lucrez den Grundgedanken des Mechanis- 
mus und  seinen Gegensatz zur Teleologie in  fol- 
genden Versen aus: 
..Denn in der Tat. mit Bedaeht und wohlflberlegeter 

Weise 
Haben die Stoffe sich nieht in gehiirige Ordnung 

gettiget 
Noch den Vertrag gemaeht zu Bewegungen nnter- 

einander, 
Sondern da viele davon, auf maneherlei Weise 

verRndert, 
Im unendliehen All dutch StSBe getrieben, 6ieh banden, 
Jegliehe Art des Vereins und jedo Bewegung versuehend, 
Sind sie endlich dadureh in solcherlei I/age gekommen, 
Durch die jetzo die Summe geschaffener Wesen 

bestehet." 

~Iier ist das Pr inz ip  des Mechanismus zur Er- 
kli irung der Welt im Grol]en angewendet. Abet  
Lucrez bezieht es auch speziell auf  die Organi- 
sationsverhiiltnisse der Tiere. E r  bekiimpft die 
teleologis'che Ansicht, dab die einzelnen Organe 
des TierkSrpers ihrer F u n k t i o n  wegen geschaffen 
worden ~eien, so das Auge zum Sehen, des Ohr 
zum Hiiren, die Beine zum Laufen,  die I~Iiinde 
zum Greifen und die Zunge zum Sprechen:  
..Suehe vor allem dieh nur dem irrigen Wahu zu 

entziehen, 
Dieh sorgf~ltig vor ihm mit m6gliehem FleiBe zu wahren, 
DaB du nieht w.ahnest, es seien die gl'Rnzenden Lichter 

der Augen ~ 
Dazu geschaffen, damit hinsehen wir kiinnen; aueh 

Bein und 
Schenkel kSnnten, gesttitzt aut den untern FuB, sich 

nur deshalb 
Beugen. um stattliche Sehritte vorw~irts zu setzen; 

auch seien 
Nur deswegen vereint mit der starken Schulter die 

Arme 
Und zu beiden Seiten als dienend die H~nde gegeben, 
DaB wir damit den Gebraueh der LebensgeschRfte 

�9 verriehten. 
Und wa~r iibrigens lloeh auf dergleichen Weise nmn 

au.slegt, 
Ist im verkehrten Sinn und verdreht ein ri('htiges 

Urteil : 
Weft an dem KSrper niehts des Gebrauehes wogen 

entstanden, 
Sondern sieh aus deal Entstandenen erst desselben 

Gebrauch gibt." 

Mit  ganz besonderer :Entschiedenheit wendet 
sich Lucrez gegen die naive, lediglich den ~ u t z e n  
des Xiensehen ins Auge ~assende Teleologie: 
,,Ferner zu sagen, es sei dies herrliche WeltengebRude 
Nut um der 3Ienschen willen allein yon den Giittern 

gesehaffen, 
Solch preiswiirdiges Werk sei also gebiihrend zu leben, 

t~bertreibungen soleherlei Art, nmin Memmius, sind mir 
A l b e r n ;  wie kSnnte denn wohl. den Urmterbliehen, 

Seligen etwas 
Liegen an unserem Dank, dab unserethalben sie miiehten 
Irgend beginnen ein Werk? 

Und welch t.*bel wiir es fiir uns, wean nie wir 
geschaffen ? 


